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rigkeiten in der letzten Phase der Krupp-
Entflechtung kelneswegs um das erste Zu-
gestindnis, das einem Partner der West-
vertrage gewithrt warden Boll. Der Unter-
adsied gegenfiber trilheren Fallen liegt nut
dark*, den Deutsdiland keine volizogenen
Tatsactsen schattt, sondern bereits rrsehr
al/ eln Jahr vor dam Ablaut der urspriing-
lichen Frist urn Veratindnis in dlesem
Punkt ersuchL Der Untersdtled liegt ouch
darin, dad emn aolches VerstlindnIs die
Sidterheit seiner NATO-Verbilndeten in
!miner Weise bedroht.

Buick au( die Montanunion

Win nind bier nicht die bestellten An-
walla Krupp& Wit balten as auch
durchwegs sinnvoll, die Frage nadt der
beaten Struktur der Schwerindustrie an

Wit haben grundsfitzlich nicht'
dagegen. dergleichen Dino ins .europil-
isdten Rahmen zu dislcutieren, Aber nun
gibt es Ja gerade tar Kahle und Stahl amen
europilschen Rahmen wie (Ur kein anderes
Gebiet: des 1st die atontanunion. Unter
ihref Autsicht und mit litres Kenntnis hat
aids audt alles abgespielt, was nun mit
solcheas EJdat In die Welt posaunt wird.

Nut denkt man in Luxemburg mehr In
europlischen Zusammenhingen und Kate-
gorien aLs in den westlichen Redaktionem
die so game die alien nationalen Ressentl-

meats erorecken. Enhveder man slehl
Deutschland els Verblindeten ttnd ala Part-
ner der kornsnenden Etalgung an, dann
mull man ouch seine Entwicklung eta
eigenes blame, zumindest mit VernUind•

betrachten. Man loran nicht dio Reda
des alien Diktats, die in den Praiser Ver•
trligen nods laden, oerevrigen. Arno:111km*.
lien tat es Jedoch, wean England gelds
Pont* nods Droner unter dens Geo!ebbs-
punkt cuter politischen Ausschaltung wirt-
sdtatUldter Konkurrenz macht. Des war
sehon der Erkl grung an entnehrnen, die der
damallge brItische AuflemsdnIster Eden Ins
Oktober 1952 Ober die amerikantsdw Aut..
hebung der Kriegsurteile gegen Krupp
abgab. Dasselbe kann man abet audt bouta
den neuen Erkilirtutgen unterlegem din
nun In London gegen Krupp abgegebcos
wurden, der gemde In diesen Than groSo
AutIrige aus der TOrkel beimbradtta. Dan
Klima der Konlcurrenz odes gar der alton
sinnieden Dernontagen kann nicht dos deo
gemelnsamen Autbaus sein. Mr. Ecekta
seibst bescheinigt In seiner Rede dens deut-
schen Bundeskander, dad at keine Vor-
berrschatt In Europa anstrebe, die Tenden-
zen dant such kenne. ((keine und ablehne.
• Wean also die Bundesregierung nun
wohlOberiegt ins Hinbildc out die europa-
lathe EntwIdclung einmal ihrerseits erten
Antrag Mclii, dann mOilte ale dabet ein
iihnliches Versa:Id/Os nnden, wie ale as
den anderen so oft bewiesen hat. Una
schwebt eta verlgOlicherer Wag Deutsch-
land, nach Europa vor els der der Sieger-
diktate. Aid diesem Wag wird Krupp kein
HIndernis seta. Wit wollen batten, dad WIZ
nicht In Parts und London Hinderasse In
den Wed gelegt warden, die nicht nut tar
Krupp besilmmt :Ind. sondem Ir Senett
Gemelnsamen Europg ischen Markt, dessert
Radtikationen nods ausstehen. 	 Z. T.


